PDO - FADENLIFTING

Ulrike Elvers

Das neue Fadenlifting wird bei den ersten Anzeichen einer Erschlaffung der Haut eingesetzt,

61348 Bad Homburg

Schwedenpfad 2

bei denen ein vollständiges Face-Lifting noch nicht gegeben erscheint oder nicht gewünscht
wird. Das Material besteht aus vollständig biokompatible und abbaubaren Fäden aus Polydioxanon (PDO) die längst in der Chirurgie ihre Anwendung finden. Das Material ist nicht gleich zu
setzen mit der herkömmlich bis jetzt bekannten Fäden wie Aptosfaden, russische Faden aus
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Polyurethan oder Goldfäden, die z.T. permanent in der Haut verbleiben.
Der Behandlungsbereich wird lokal betäubt und die zu 100% resorbierbaren Fäden werden
mit Hilfe einer sehr dünnen Führungsnadel subkutan unter die Haut eingeführt. Die Art und die
Anzahl der verwendeten Fäden werden vorher mit Ihnen besprochen. Mit diesem minimalinvasiven Verfahren wird neues Bindegewebe, körpereigenes Collagen und Fibrin um den Faden
herum aufgebaut, sodass die Haut straffer und glatter wird. Bestimmte Arten von Fäden können
außerdem das Gesichtsgewebe anheben und so in seine ursprüngliche Position zurückbringen.
Die Mikrofeinen Fäden werden im Körper nach 6 bis 12 Monaten biologisch vollständig in Wasser und Kohlendioxid abgebaut, so dass es keine Rückstände im Körper bleiben.
Abhängig von der Anzahl der gesetzten Fäden können gelegentlich Rötungen, Blutergüsse so
wie Schwellungen auftreten. Diese sind jedoch problemlos, können in der Regel mit Make-Up
abgedeckt werden und klingen rasch wieder ab.
Abhängig von Lebensgewohnheiten ( Ernährung, Rauchen, Pflege, Sonnenbankbenutzung,
Solarium) kann das Ergebnis von 6 Monate bis 2 Jahren anhalten und kann jederzeit problemlos wiederholt werden.
Vorteile des Fadenliftings
•

sofort sichtbares, natürlich aussehendes Lifting

•

keine Veränderung der natürlichen Gesichtszüge

•

langanhaltende Ergebnisse

•

ohne operative Eingriffe, ohne Narkose, keine sichtbaren Narben

•

Geringes Schmerz- und Entzündungsrisiko

•

Schnelle Heilung

•

Biokompatible, resorbierbare (abbaubare) Fäden

Anwendungsbereiche
Je nach Absprache mit dem Arzt und Behandlungsbereich können verschiedene Arten von
Fäden und Behandlungstechniken angewendet werden.
Folgende Bereiche von Gesicht und Körper können behandelt werden.
•

Augenbrauen

•

Wangen

•

Kinnbogen

•

Hals

•

Dekolleté

•

Arminnenseiten

•

Oberschenkelinnenseiten					
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